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Antisemitismus an Schulen 
Woher kommt Judenfeindlichkeit? Nur wer sich dies fragt, kann Antisemitismus wirksam bekämpfen. 
PädagogInnen übergehen antisemitische Äußerungen zu oft./24.04.2018 
http://www.taz.de/!5497463/ 
Oskar wurde an einer Schule in Berlin-Friedenau monatelang antisemitisch beleidigt und verprügelt. 
Der Vater sieht immer noch große Mängel bei Eltern und Lehrern im Umgang mit dem Thema 
Mobbing./10.04.2018 
https://www.tagesspiegel.de/berlin/antisemitismus-an-berliner-schulen-sein-vergehen-er-ist-
jude/21156700.html 
Antisemitismus an Schulen: „Wir brauchen mündige Schüler." Der Psychologe Ahmad Mansour weiß, 
wie patriarchal es in vielen muslimischen Familien zugeht. Sein Konzept: Freiheit./08.04.2018 
https://www.morgenpost.de/berlin/article213949179/Antisemitismus-an-Schulen-Wir-brauchen-
muendige-Schueler.html 
In der Diskussion um eine Anzeigepflicht für antisemitische Vorfälle an deutschen Schulen haben 
Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und Bayerns Bildungsminister Bernd Sibler neue Vorschläge 
präsentiert./03.04.2018 
http://www.dw.com/de/antisemitismus-debatte-minister-f%C3%BCr-werteinitiative-an-schulen/a-
43230324 

Externe Evaluation 
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Bayern ist über die Aussage des neuen 
Kultusministers erfreut, wonach die externe Evaluation für das kommende Schuljahr ausgesetzt 
wird./18.04.2018 
https://bildungsklick.de/schule/meldung/externe-evaluation-an-schulen-wird-ausgesetzt/ 
„Die externe Evaluation an Bayerns Schulen wird für die Dauer des Schuljahres 2018/19 ausgesetzt. 
Ich möchte damit allen Beteiligten ausreichend Zeit und Raum einräumen, um das bisherige System 
der Evaluation an unseren Schulen zukunftsorientiert weiterzuentwickeln", gab Bayerns Kultusminister 
Bernd Sibler heute in München bekannt. Damit soll auch eine deutliche Verschlankung des 
Verfahrens erreicht werden./18.04.2018 
https://www.focus.de/regional/muenchen/muenchen-bayerns-kultusminister-bernd-sibler-instrument-
der-externen-bewertung-wird-in-einjaehriger-pause-weiterentwickelt_id_8788948.html 
„Evaluation ist wichtig für die Schulentwicklung, darf aber keine übermäßigen Ressourcen binden.“ 
brlv-Vorsitzender Böhm unterstützt Kultusminister Sibler bei Vorstoß, die externe Evaluation zunächst 
auszusetzen./18.04.2018 
https://www.brlv.de/presse.aspx?id=220 

Sonstiges 
Brennende Sorgen der Kirche, entscheidende Fragen des Glaubens und die Beziehungen zwischen 
den beiden großen christlichen Konfessionen standen im Mittelpunkt einer öffentlichen Veranstaltung 
unserer Zeitung, bei der Nürnbergs evangelischer Dekan, Kirchenrat Fritz Kelber, Rede und Antwort 
stand./14.04.2018 
http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/14-april-1968-nicht-jeder-sonntag-ist-ein-festtag-
1.7457301?searched=true 
Zerstört eine frühe Einschulung, wie Macron sie plant, das Familienleben – oder stärkt sie die 
Chancengleichheit? Erfahrungen aus Frankreich, der Schweiz und Spanien./31.03.2018 
https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2018-03/schulpflicht-frankreich-deutschland-spanien-schweiz 
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„Die Situation ist dramatisch .... aber alle gehen zur Tagesordnung über, als seien die Probleme gelöst 
oder ständen kurz vor einer Lösung“, stellte die Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbands 
Deutschland e.V. (ASD), Gudrun Wolters-Vogeler, zusammenfassend im Laufe der Frühjahrstagung 
des Schulleitungsverbandes in Weimar fassungslos fest./23.04.2018 
https://bildungsklick.de/schule/meldung/vom-bildungsland-zur-bildungswueste/ 
Brandbrief von Lehrerin: „Schüler bestanden darauf, dass Allah die Welt erschaffen hat und basta." 
Mit einem anonymen Bericht schaltet sich eine Lehrerin aus dem Ruhrgebiet in die Debatte um 
Islamismus an deutschen Schulen ein. Sie berichtet von einem schlimmen Frauenbild und „völlig 
gehirngewaschenen" Schülern./06.04.2018 
https://www.stern.de/nido/familienleben/lehrerin-kritisiert-in-brandbrief-verhalten-von-muslimischen-
schuelern-7930126.html 
Fachtagung Zwischen Tradition und Moderne: Den Glauben weitergeben – im Judentum, Christentum 
und Islam vom 25.10.2018 bis 26.10.2018 in Weisendorf./Mai 2018 
https://www.gvee.de/wp-content/uploads/2018/04/Folder_Den-Glauben-weitergeben_4-2018_web.pdf 
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